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Am 15. September Wird die saarländische Bevölkerung erstmals an einer W ahl teilnebmen, die für 
die Zukunft nicht nur der Bundesrepublik, sondern auch für unsere Brüder und Schwestern in der Ost
zone von schicksalhafter Bedeutung ist. W ir alle sind aufgerufen, durch unsere Stimmabgabe verant
wortlich an der M itgestaltung des öffentlichen Lebens in der Bundesrepublik teilzunehmen. Das 
Bundeswahlgesetz gibt jedem W ähler das Recht, am 15. September zwei Stimmen abzugeben, eine 
„Erststimme" und eine „Zweitstimme". Jede der beiden Stimmen hat ihre eigene Bedeutung.

Mit der „Erststimme" wählen Sie einen der von den Parteien im jeweiligen W ahlkreis aufgestell
ten Direktkandidaten. Hierbei gilt der Kandidat derjenigen Partei als gewählt, der die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt. Eine einzige Stimme kann für seine W ahl entscheidend sein! Jeder ein
zelne W ahlberechtigte möge sich seiner hohen V erantw ortung bewußt sein. Die Stimmen für einen 
Kandidaten, der nicht die M ehrheit erringt, „fallen unter den Tisch", d. h. sie werden n i c h t  auf 
der Landesliste seiner Partei verrechnet.

Durch die Zersplitterung der christlichen W ähler an der Saar besteht bei Abgabe der „Erststimme" 
die große Gefahr, daß das hohe Ziel der Union nicht erreicht wird. Die Zersplitterung kann zur 
Folge haben, daß ■—- obwohl 50 Prozent der Stimmen für die beiden christlichen Parteien abgegeben 
w erden — dennoch der Direktkandidat der SPD oder der DPS in einem der fünf W ahlkreise unserer 
Heim at die M ehrheit der Stimmen auf sich vereinigt und somit in den Bundestag einzieht.

Erhält z. B. der Kandidat der CDU 23 Prozent, der Kandidat der CSU/CVP 17 Prozent, derjenige 
der SPD aber 24 Prozent, so ist der Sozialist gewählt. Ist es nicht widersinnig: 40 Prozent christ
liche Stimmen wiegen weniger als 24 Prozent sozialistische.

Das muß verhindert werden! Sammeln wir unsere Stimmen auf e i n e n  christlichen Kandidaten!

Die Größe der Gefahr wurde bereits in dem A rtikel des Speyerer Bistumsblattes „Der christliche 
Pilger" vom 18. August in dem Aufsatz „Wird das Saarland rot?" klar aufgezeigt. Die überwiegende 
M ehrheit unserer Bevölkerung teilt die in dem erwähnten A rtikel ausgesprochenen Sorgen. W ir 
rufen hierm it alle W ähler auf, alle persönlichen Gründe zurückzustellen und ihre Erststimme dem Kan
didaten der Christlich-Demokratischen Union ihres W ahlkreises zu geben.

Nur durch die Zusammenfassung aller christlichen Stimmen wird es möglich sein, an Stelle eines 
SPD- oder DPS-Kandidaten einen ¡christlichen Politiker in den Bundestag zu bringen.

Auf Bundesebene geht der Kampf ausschließlich darum, das M achtstreben der SPD zu verhindern 
und die Fortführung der von der M ehrheit des deutschen Volkes getragenen Politik der Christlich- 
Demokratischen Union auch in Zukunft zu gewährleisten.

Neben Ihrer, für unsere Saarheimat so bedeutenden „Erststimme" (Wahl des Direktkandidaten) 
gilt es daher auch bei der Abgabe der „Zweitstimme", durch die Sie auf der Landesliste die Partei 
Ihres Vertrauens wählen, sich der christlichen Verantw ortung bewußt zu sein. Geben Sie diese 
Zweitstimme der Partei Dr. Konrad Adenauers, der Christlich Demokratischen Union, und tragen 
Sie dadurch zum Fortbestand der Politik des W ohlstandes, der Sicherheit, der Freiheit und des Frie
dens bei

Fördern Sie die christliche Einheit an der Saar! Seien Sie sich Ihrer großen Verantwortung bewußt 
und wählen Sie die Einheit in der Eins, die

Liste 1 -  die Christlich Demokratische Union
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